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Modell MECHANICUS
Modell Nummer:.................................................................................FM0602
Gehäuse:.................................................. Edelstahl (316L), glanz-matt poliert
Krone:......................................................................Edelstahl, geriffelt, poliert
Werk:.............................................................................................Handaufzug
Band:............................................................... handgestepptes Volllederband
Bandanstoß:.........................................................................................22 mm
Größe:...........................................................................43,0 mm (ohne Krone)
Höhe:....................................................................................................11 mm
Gewicht:.................................................................................................. 84 gr
Funktionen:......................................................... Stunde, Minute und Sekunde
ATM:............................................................................ 3 ATM (30 m Prüfdruck)
Limitierung auf 499 Exemplare weltweit, Limitierungszertifikat
Einzelnummerierung

Model Number:.................................................................................. FM0602
Case:.............................................. stainless steel (316L), shiny-matt polished
Crown:............................................................. stainless steel, riffled, polished
Movement:.................................................................................. hand winding
Band:.......................................................hand quilted, complete leather strap
Width of Band:...................................................................................... 22 mm
Size:.......................................................................... 43,0 mm (without crown)
Hight:....................................................................................................11 mm
Weight:....................................................................................................84 gr
Functions:.................................................................. hour, minute and second
ATM:....................................................................... 3 ATM (30 m test pressure)
Limited to 499 pieces worldwide, limitation certificate
Individual numberation

erhältlich in den Zifferblatt Varianten:

Modell mechanicus
Werk: Handaufzug

Movement: hand winding

1. Einstellung der Zeit:
- Drehen Sie die Krone (falls verschraubt) auf und
		 ziehen Sie sie auf Position (1) heraus.
- Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn um die
		 gewünschte Uhrzeit einzustellen.
- Drücken Sie die Krone wieder in die
		 Ausgangsposition (0).

1. Setting the time:
- unscrew crown (if screwed) and pull out to
		 position (2).
- turn the crown clockwise to set the desired time
- push the crown back to position (0).

Wenn Sie Ihre Uhr wie gewünscht eingestellt haben,
drücken Sie die Krone wieder in die Ausgangsposition (0)
und verschrauben die Krone und die Drücker wieder, falls
sie verschraubt sind.

After setting your watch correctly, push the crown back to
position (0) and bolt the crown and the pushers again.

Modell mechanicus
Werk: OS20

Movement: OS20

1. Einstellung der Zeit:
- Drehen Sie die Krone (falls verschraubt) auf und
		 ziehen Sie sie auf Position (2) heraus.
- Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn um die
		 gewünschte Uhrzeit einzustellen.
- Drücken Sie die Krone wieder in die
		 Ausgangsposition (0).

1. Setting the time:
- unscrew crown (if screwed) and pull out to
		 position (2).
- turn the crown clockwise to set the desired time
- push the crown back to position (0).

2. Einstellung des Datums:
- Drehen Sie die Krone (falls verschraubt) auf und
		 ziehen Sie sie auf Position (1) heraus.
- Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn um das
		 Datum einzustellen.
- Drücken Sie die Krone wieder in die
		 Ausgangsposition (0).

2. Setting the Date:
- unscrew crown (if screwed) and pull out to
		 position (1).
- turn the crown clockwise until desired date appears
- push the crown back to position (0).

3. Einsatz der Stoppuhr:
- Standard - Zeitmessung
		 Start
Stopp
			 A	A	

3. Chronograph operation:
- Standard - measurement
		 Start
Stop
Reset
			 A	A	
B

Rücksetzung
B

- Messung der akkumulierten Zeit
		 Start
Stopp
Neustart
Stopp
			 A	A	A	A	

Rücksetzung
B

4. Einstellung der Chronographen:
- Wenn der Zeiger der Chronographen nicht in die
˝0 ˝- Stellung zurückkehren, müssen Sie eine
		 Rücksetzung der Stoppuhr durchführen.
- Ziehen Sie die Krone auf Position (2) herraus.
- Betätigen Sie Drücker ˝ A ˝ bis der Sekundenzeiger
die ˝ 0 ˝-Stellung erreicht hat.
- Betätigen Sie Drücker ˝ B ˝, um die Rücksetzung
der Minuten-/ Stundenzeiger in die ˝ 0˝-Stellung
		 durchzuführen.
- Drücken Sie die Krone wieder in die
		 Ausgangsposition (0).
Wenn Sie Ihre Uhr wie gewünscht eingestellt haben,
drücken Sie die Krone wieder in die Ausgangsposition (0)
und verschrauben die Krone und die Drücker wieder, falls
sie verschraubt sind.

- Accumulated elapsed time measurement
		 Start
Stop
Restart
Stop
			 A	A	A	A	

Reset
B

4. Adjusting the Chronograph:
- If the chronograp hands do not return to ˝0 ˝ position when
		 the chronograph is reset, please follow the steps below:
		
-

unscrew crown (if screwed) and pull out to
position (2).
press pusher ˝A ˝, adjusting second hand to ˝0 ˝ - position.
press pusher ˝B ˝ to reset minute / hour hands to ˝0 ˝-position.
push the crown back to position (0)

After setting your watch correctly, push the crown back to
position (0) and bolt the crown and the pushers again.

